Love from Africa in Ghana

Love from Africa gibt es nicht nur in Deutschland sondern auch in Ghana. Wie wir
hier in Mülheim uns hauptsächlich um Kinder- und Jugendarbeit kümmern wird dieses
auch in Ghana getan. Sicher ist diese Arbeit anders geartet .

GIFT OF HOPE

Hier möchten wir unser Projekt “GIFT OF HOPE” in Ghana vorstellen. Die wohl
wichtigste uns selbst gestellte Aufgabe ist die Unterstützung und Hilfe von
Strassenkindern. Wir planen den Aufbau eines Kinder- und Jugendzentrums. Die
Kinder, die innerhalb des Zentrums leben werden, bekommen neben einer schulischen
Ausbildung auch später die Möglichkeit einen Beruf zu erlernen um ihr Leben dann
selbstständig gestalten zu können. Wir haben heute schon einige Familien gefunden die
bereit und in der Lage waren noch ein Kind anzunehmen und groß zu ziehen. Ferner ist
es uns gelungen Kleinstbetriebe zu finden die bereit sind Jugendliche auszubilden was
nicht selbstverständlich ist da man im allgemeinen in Afrika für eine Ausbildung wie
auch für Schule bezahlen muß.
Für den Aufbau unseres Zentrums sowie der Unterstützung für Hilfe von Kindern und
Jugendlichen bitten wir Sie um Hilfe. Wir nehmen alle möglichen Sachen - Kleidung
(nicht nur für Kinder), Spielzeug, Schul- Kinder und Bilderbücher in englisch sowie alle
möglichen Schulmaterialien. Wichtig sind aber auch Werkzeuge, Nähmaschinen,
funktionstüchtige Computer, (ggf. Einzelteile), Drucker, Scanner etc. Sowie eigentlich
alles was Sie nicht mehr benötigen und abgeben wollen - bitte sprechen Sie uns an.
Sicher brauchen wir auch Geld und würden uns über jede noch so kleine Spende freuen.

Ein großes Paket von hier per Schiff nach Ghana zum Beispiel kostet um die 80,- €.
Grundsätzlich ist aber ein jeder gerne willkommen der helfen möchte. Für weitere
Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Love from Africa e.V.
Stella Weber 0208 / 3787217 - 0177 / 7946262
stellyhum@yahoo.com / lovefromafrica@hotmail.com
Holger Weber 0208 / 384483 - 0178 / 9371482

